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Correspondenzen. 
215. X. Schiff,  aus Floranz, den 1. Juni 1873. 

E. P r a t e s i  (Gazz. cairn. 11. 555) hat, wie friiher das  phenol- 
sulfosaure Anilin, jetzt phenolsulfosaures Toluidin, chlorphenolsulfosaures 
Anilin und phenolsulfosaures Chloranilin der trockenen Destillation 
unterworfen und dabei die in  den nschfolgenden Gleichungen an- 
gedeuteten Produkte erhalten : 

Toluidinphenolsulfat. Phenol. 

Amido toluolsulfoslure. 

Anilinchlorphenolsulfat. Chlorphenol. 

+ C6 H4 1::; H ,  
AmidobenzolsulfoasPure. 

Chloranilinphenolsulfat. Phenol. 

Amidochlorbenzolsulfos%iure. 

D e r  in den betreffenden Sauren enthaltene Benzolrest entstammt 
also dem Anilin oder dem Toluidin. In  Uebereinstimmung hiermit 
erhielt E. K o p p  bei der Destillation der Anilinsalze der beiden 
isomeren Phenolsulfosauren d i e s e l  b e Amidobenzolsulfosaure. Der  
Verf. yerspricht weitere Mittheilungen iiber die oben erwiihnte Amido- 
chiorbenzolsuifosaure. 

S. d e  L u c a ' s  Angaben iiber Cyclamin (das. 11. 556) enthalten 
nur das bereits in den Jahren 1857 und 1858  on ihm dariiber Ver- 
Gffentlichte. 

G. B e l l u c c i  (das. 111. 1) hat seine friihere Angabe, dass der 
von den Pflanzen im Sonnenlichte ausgehauchte Sauerstoff n i c h  t die 
Eigenschaften des Ozons habe, durch neuere Versuchsreihen bestiitigt. 
Es ist zu erwahnen, dass in einer Versuchsreihe das ozonoskopische 
Papier der Einwirkung des direkten Sonnenlichtes entzogen war; in 
einer zweiten vegetirteti die Pflanzen direkt i n  mit Kohlensaure 
gesattigtem Wasser, welches ein wenig ,Jodkaliumkieister enthielt. 



Die Untersuchungen von L i e b e n  und R o s s i  (das. 111. 20) fiber 
norrnale Bntylverbindungen sowie iiber die isomeren Capronsauren 
sind bereits in  den Annalen veroffentlicht worden. 

G. Dal  Sie (Gozz. ehim. 111. 34) fand in  der  Asche der  rothen 
Gurnmirohren reichliche Mengen von Schwefelantirnon. Der Aschen- 
gehalt betrug 8 pCt. 

Nach A. C o s s a  (das. 111. 135) IGsen 1000 Th. Wasser bei 
16O, 5 - 2.19 Th. und bei 220 - 2.352 Th. reinen Gypses. Eine 
gesattigte Gypslosung wirkt auf Felsarten , welche Alkalisilikate ent- 
halten, weit leichter zersetzend und nimmt in  gleicher Zeit vie1 rnehr 
losliche Bestandtheile daraus auf als reines Wasser. Verf. etperi- 
mentirte mit Gneis, verschiedenen Trachyten und Graniten, Feldspath, 
Basalt, alle zu feinem Pulver zerrieben. 

P a t e r n b  und F i l e t i  (das. 111. 121) haben in  dem irn Vacuum 
zwischen 220° und 3200 iibergehenden Nebenprodukten von der Dar- 
stellung des Benzylphenols nicht unbedeutende Mengen von Anthracen 
aufgefnnden. Es sol1 untersncht werden, ob dasselbe von einer Zer- 
setzung des Benzylphenols herriihrt. Benzylphenol giebt keine Eisen- 
reaktion. Ihr  Correspondent hat diese Angabe an zwei ihm von 
P a t e r  n b  rnitgetheilten Proben bestiitigt gefunden. 

Bei der Einwirkung von Chloracetyl auf Benzylphenol entsteht 
i C6 H5 

ein Acetat C H a  [ C6 H P  . . Ca H 3  o, als schwach gelblich gefarbte 

Fllesigkeit, welche das  Licht stark bricht, bei 3170 (corr.) unzersetzt 
kocht und bei 16O eine Dichte von 1, 1043 besitzt. Durch Wasser, 
Alkohol und Ammoniak wird das Acetat unter Bildung von Benzyl- 
phenol zersetzt. 

Lasst man Phosphorchlorid auf dem Wasserbade auf Benzyl- 
phenol einwirken und zersetet das  Produkt rnit Wasser, so erhalt 
man ein alsbald erstarrendes braunes Oel, welches sich bei Behand- 
lung mit wenig Aether in eine weisse krystallinische Substanz ver- 
wandelt. 

P’” 0 (0 . C6 H4 . CHa . C6 H5)3, 
schrnilzt bei 93-940, ist wenig lijslich in Aether, 1Sslicher in  Alkohol 
und in Chloroform. Letztere Liisung hintedasst es krystallinisch. - 
Bei der Einwirkung des PC15 auf Renzylphenol entsteht noch ein 
chlorhaltiges Oel, vielleicht C6 H5 . C H a  . C6 H4 C1. 

Beirn Erwlirrnen des Benzylphenols mit 1: Th. conc. Schwefel- 
saure auf dern Wasserbade entsteht eine in Wasser losliche Masse, 
welche eine Stilfosaure enthalt. Diese, sowie Baryt -, Blei - und 
Kupfersalz wurde nicht krystallisirt erhalten, aber die Analyee der 
Salze deutet auf eine Disulfosaure von der Zusarnrnensetzung 

Es ist ein Phosphat von der Formel: 
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Unter der Einwirkung ron Kohlenslure nnd Natrium geht eine 
geringe Menge von Benzylphenol in das Natriumsalz der Benzyloxy- 

benzoesaure C6 H5 . CH2 . Cs H3 OH iiber. Diese Saure kry- 

stallisirt aus heisser wiissriger Liisung in  kleinen farblosen Nadeln, 
welche sich leicht in  Alkohol und in Aether liisen und bei 139- 
140° schmelzen. Das Silbersslz ist ein weisser kasiger Niederschlag, 
welcher aus einer grosseren Menge siedenden Wassers i n  kleinen 
Nadeln krystallisirt. 

J. G u a r e s c h i  hat die Frage nach der Umwandlung des natiir- 
lichen Cymols in ein drehendes Tereben durch im Florentiner Labo- 
ratorium mit grosser Sorgfalt ausgefiihrte Versuche zur Entscheidung 
zu bricgen gesucht. Natiirliches Cymol konnte nicht von ganz con- 
stantem Siedepunkt erhalten werden, es war  aber frei von allen unter- 
halb 173O siedendeti Oelen nnd  gab nach sechsmonatlicher Behandlung 
mit Alkohol und Salpetersaure auch nicht eine Spur eines Hydrats. 
Dieses Cymol ist r e c h t s d r e h e n d  und zwar besitzen die zwischen 
173-178O iibergehcnden Antheile ein bedrutend griisseres Drehungs- 
vermogen als die zwischen 178-181 iibergehenden. Das natiirlicbe 
Cymol schcint zwei isomere durrh Fraktionirung nicht trennbare 
Cymole zu enthalten. Cuminol besitzt k e  i n  Drehungsvermiigen. Da9 
Cymol in  Aetherweingeist grliist wurde 3 Wochen lang mit 4 pCt. 
Natriumamalgam bahandelt; hierdurch wurde das  Drrhungavermiigen 
n i c  h t vergrhssert , e s  wurde aber bri darauf folgender sehr sorg- 
faltiger Fraktionirung eine geringe Menge eines unter 1700 iiber- 
gehrnden O d e s  erhalten , welches indessen nach 3 wiichentlicher Be- 
bandlung niit Alkohol und Salpeterslure kein Hydrat gebildet hat. 
Dirse Versuche schliessen die Miiglichkeit einer Wasserstoffaddition 
nicbt aus ,  aber sie beweisen, dass ein etwa in geringer Menge ent- 
stehendes Tereben jedeufalls kein griiweres Drehungsvermagen besitzt 
als das  zu seiner Bildung dienende Cymol. G u a r e s c h i  gelangt zu 
demselben Schluase wie L o n g u i n i n e  (diese Berichte V, S. 730) 
dass namlich alle Cpmole, bei welchen Letzterer friiher Wasserstoff- 
addition versuchte, r o n  vorn herein durch ein Tereben verfiilficht 
gewesen scien. 

G u a r e s c h i  hat sich ferner mit Einwirkune: von Amiden auf 
Phenole beschaftigt. Lasst man eine Losung von Benzamid in  Phe- 
nol am RiickRusskiihler kochen, so entwickelt sich Arrimoniak und 
man erhalt eine reichliche Menge von Phenylbenzoat 
C6 €15  . C O  . N H 2  -t- C6 H 5  . O H  = K H 3  + C6 H5 . C O  . 0 . Ce €15. 

In  ahnlicher Weise giebt Acetamid mit Leichtigkeit reines Phenyl- 
acetat. Bekanntlich werden beide Vcrbindungen clurch Ammoniak 
wieder in umgekehrter Weise zersetzt - Auf Methylsalicglat wirkt 
Benzamid in complicirterer Weise ein. Unter anderen Produkteo 
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bildet sich auch hier Phenylbenzoat, neben einer gelben stickstoff- 
haltigen Lei 254-2560 schmelzbaren Substanz, welche aus der Losung 
in siedendem Ctiloroform krystallisirt erhalten wird; ihre Zusammen- 
setzung ist noch nicht festgestellt. - 

Ihr  Correspondent hat  im Anschluss a n  seine Untersuchungen 
iiber die Syntlirse von Gerbsauren versucht, die Phloretinsaure durch 
Behaudlung mit Phosphoroxychlorid in eine solche S l u r e  zu verwan- 
deln. Bei etwa 600 erfolgt Losung durch Salzsiiureentwicklung und 
nach etwa einer Stunde gesteht das ganze zu einer weissen Masse. 
Mit wasserfreiem Aether, Weingeist und Wasser gewaschen lost man 
dieselbe in siedendem Eisessig und erhalt beim Erkalten eine weisse 
ICrystallmasse, welche der Formel 

(327 H26 0 7  z 3 C9 HI0  0 3  - 2 H2 0 
entspricht. Diese Verbindung, welche ich als T r i f l o r e t i d  bezeichne, 
besitzt keine Gerbsaurereaktioqen. 

F1 o r 0  g l  u c i  n wird durch Phospboroxycblorid theil\veise in 
F l o r o g l u c i d  C12 HIO 05 verwandelt. 

Aus nach G r a e  b e 's  Angabe dargestellter Trichlorhydrochinon- 
sulfosiiure wurde dagegen bei Behandlung mit Phosphoroxyclilorid 
eine nicht krystallinische Substanz erhalten , welche alle Gerbslure- 
reaktionen besitzt. Diese Substanz ist jedoch nicht in einem z u r  
Analyse erforderlichen Grade von Reinheit erhalten worden. - 

216. Specificationen von Patenten fiir Frankreich. 
93833 und Zusatz. P e l h u c h e ,  Pervilly (Dep. de la Seine Infkr.) 

,Phosphorbereitung.' 
Datirt 22. Januar 1872. 

Die Specification hesclireibt einen Apparat zur continuirlichen Bereitung von 
Phosphor. Derselbe besteht aus zwei Cylindern aus Eiseii oder Gusseisen, nelclie 
in einander passen; der innere Cylinder ist kurzer wie der &ussere und wird mil 
einem Gemenge von Kalksuperphosphat und Kohle angefiillt, wahrend der tiberhlei- 
bende Raum des lusscren Cylinders Holzkohle enthiilt. Mail beginnt mit dem I+ 
hitzen des ilusseren Cylinders und setzt den inneren erst dann ein, wenn der erst.ere 
zur Weissgluth gelangt. Wenn die Ladung erschapft ist, wird einfach der innere 
Cylinder durch eiuen neuen ersetzt. Der Erfinder zersetzt 100 Th. Knocheuasche 
oder dreihasisches Kalkphosphat, welehe in 1000 Th. Wasser aufgeschwemmt sind, 
mit 96-100 Th. Schwefelsaure (660 B.) und behauptet, beim Behandeln dex so er- 
haltenen Superphosphats die Totalitit des Phosphors zu gewinnen (1). 

93864. L e b a i g u e ,  Paris. ,Agglomeriren von Coaks.' 
Datirt 15. Januar 1872. 

Man vermengt den Coaksstaub mit einer gewissen Menge Lehm and Slgespane, 
letztere , um die durch den Lehmzusatz erzcugte ICmiedrigung des Brennwerthes 
wieder auszugleichen. Fiir mittleren Coaksstaub wendet man an: 48 Kilogr. Staub, 
7.5 Kilogr. Lehm, 5 Kilogr. Siigespiine und eine hinreichende Blenge Wasser um 
eiue bomogene Masse zu erzielen, welche man mittelst einer Maschine in parallele 
pipedixche Stiiclre formen lianu. 

Boriohte d. D. Chcin. Gesellsehaft. Jdirg. VI. 49 




